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hiesigen Laboratorium mit der Ausarbeitung dieses Gebiets beschaftigt 
ist, hat auf diese Weise eine ganze Reihe sehr interessanter Resultate 
erhalten, welche demnachst ver6ffentlicht werden sollen. 

Die ausfiihrliche Besohreibung der Versuche , welche in dieser 
und in den folgenden zwei Abhandlungen skizzirt sind, hoffe ich im 
Laufe des Winters in dem Journal of the Chemical Society zu 
publiciren. 

433. E. Haworth  und W. H. Perk in  jun.: Synthese der 
Pentamethylenaarbons~ure, der Hexamethylencarbonsaure 

(HexahydrobenzoBslure) und der Asela'insaure. 
(Vorlgufige Mittheilung a. d. Chem. Laborat. d. Owens College, Manchester.) 

(Eingegangen am 9. August.) 
Vor einiger Zeitl) bat der Eine von uns  in Gemeinschaft mit  

P. C. F r e e r  die Einwirkung von Methylpentamethylendibromid, 
CH3 . CHBr . (CH&. CHaBr, auf Natriummalonsaureather untersucht 
und gefunden, dass die Reaction in zwei wesentlich verschiedenen 
Richt ungen verlauft. 

I m  ersten Falle bildet sich Metbylhexamethylendicnrbonsaureather 
nach der Gleichung: 

2 CHNa(COOCaH& + CH, . CHBr  . CHz . CH2 . CHz . CHzBr 
CHa . CH2. C H .  CH3 
CHa . CHa . C(COOCaH5)a 

_ .  - + CH2(COOCaH& -t- ZNaBr. 

Im zweiten Falle reagirt ein Molekiil Methylpentamethylendi- 
bromid mit zwei Molekiilen Natriummalonsaureather unter Bildung 
von Isoheptantetracarbonsaureather: 

= (COOCaH&. CH. CH(CH3). (CH2)4. CH(COOC2H5)a + 2NaBr. 
Der Methylhexamethylendicarbonsaureather giebt bei der Ver- 

aeifung die entsprechende Dicarbonsaure, welche beim Erhitzen auf 
200° glatt in Kohlensaure und Methylhexamethylencarbonsaure (Hexa- 
hydro-o-toluylsaure) zerfallt : 

2CHNa(COOCaH5)2 + CH3 . CHBr . (CH& . CH2Br 

CHa . CHs . C H .  CH3 
CHa . CHa . CH. COOH 

- - + coz. CHz . CH2 . C H .  CHz 
CH2, CHs . C(COOH)2 

In ahnlicher Weise entsteht aus dem Isoheptantetracarbonsaure- 
ather bei der Verseifung und Abspaltung von zwei Molekiilen Kohlen- 
same die Methylazelai'nsaure, COOH . CHs . CH (CHs) . CH& . COOH. 

I) Journ. Chem. Soc. 18138, 202 and 216. 
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Die Hexahydro-o-toluylsaure ist noch nicht direct aus der Toluyl- 
siiure erhalten, wohl aber hat A s c h a n  in neuerer Zeit (Ann. d. Chem. 
271, 260) die BenzoCsaure in Hexahydrobenzoesaure (Hexamethylen- 
carbonsaure) iibergefiihrt. Es schien uns daher von Interesse, auch 
diese Saure womijglich synthetisch darzustellen. Das Pentamethylen; 
dibromid, Br  (CH& Br, welches zu dieser Synthese niithig ist, haben 
schon G u s t a v s o n  und D e m j a n o f f ' )  aus  Pentamethylendiarnin 
durch Ueberfiihrung in das  Pentamethyleoglykol (mittels Silbernitrat) 
und nachherige Behandlung mit Bromwasserstoffsaure dargestellt. 

Herr  D e m j a n o f f  hat, wie e r  uns mittheilte, bereits einige Ver- 
suche iiber die Einwirkung dieses Bromids auf Malonsaureather an- 
gestellt; auf die weitere Verfolgung seiner Versuche hat  er aber  ver- 
zichtet und uns in der bereitwilligsten Weise das  Thema iiberlassen, 
sowie die von ihm erhaltenen Resultate zur Verfiigung gestellt, WO- 

ftir wir ihm zu grossem Dank verpflichtet sind. 
Um das Pentamethylendibromid in griisseren Quantitaten darzu- 

stellen, haben wir genau nach den Angaben von G u s t a v s o n  und 
D e m j a n o f f  gearbeitet. Die Darstellung ist aber sehr miihsam und 
die Ausbeute nach unseren Erfahrungen eine sehr schlechte. Bei der 
Bearbeitung von ca. 1500 g Trimethyleubromids, welche mehr als 
3 Monate in  Anspruch nahm, haben wir nur 80 g des Bromids er- 
halten, und alle Versuche, die Darstellungsmethode zu verbessern, 
waren erfolglos. 

Das Studium der Einwirkung dieses Bromids auf Natriummalon- 
siiureather hat  zu sehr merkwiirdigen Resultaten gefiihrt, welche be- 
weisen , wie wir glauben , dass dieses Bromid keineswegs aus reinem 
Pentamethylendibromid besteht, sondern wenigstens 60 pCt. ron 
T e t r a m e t h y l e n d i b r o m i d ,  B r .  CHa . C H 2 .  CH2.  CHpBr, enthalt. 

Wie dieses Bromid aus dem Pentamethylendiamin entsteht, ist 
allerdings rathselhaft und wird wohl erst dann verstandlich, wenn 
die Einwirkung von Silbernitrit auf diese Base, welche jedenfalls 
sehr verwickelter A r t  ist, genau verfolgt worden ist. 

Die Einwirkung des Bromids auf Natriummalonsaureatber ver- 
lauft sehr leicht und quantitativ, und das Product liisst sich nach 
wiederholtem Fractioniren in zwei Hauptfractionen, 240 - 2500 
(760 mm) und 270-2750 (50 mm), theilen. 

Die erste Fraction giebt bei der Verseifung als Hauptproduct 
eine bei etwa 185O schmelzende Saure, welcbe aus Wasser sehr schtin 
krystallisirt und bei der Analyse Zahlen giebt, die mit der Formel 
C7 Hxo 0 4  gani  scharf iibereinstimmen : eine Formel, welche durch die 
Analyse des Silbersalzes, C7 Hs Ag2 0 4 ,  noch bestatigt wurde. 

9 Journ. prakt. Chem. 39, 542. 
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Diese Saure ist also nicht die erwartete Hexamethylendicarbon- 
saure, CsHlaOa; sie enthalt CHa weniger wie diese und muss daher 
als eine P e n t  a m  e t  h y 1 e n  dicarbonsaure anfgefasst werden , welohe 
durch die Einwirkung von Tetramethylendibromid auf Natriummalon- 
saure entsteht : 

2 CHNa(COOCaH& + C H 2 B r .  CH2.  CH2.  CHaBr 
CH:, . CH? 

- + CHz(COOCgH& + 2 N a B r .  - CH2<CH2 . C ( C O 0  C2 H5)a 
In Sodalosung ist die Saure bei gewohnlicher Temperatur in- 

different; bei der Destillation wird sie leicht zersetzt; unter Entwick- 
lung von Kohlensawe destillirt ein farbloses, stark nach Valeriansaure 
riechendes Oel ,  welches constant bei 214-2150 siedet, gegen Per- 
manganat bestandig ist und bei der Analyse Zahlen giebt, die scharf 
mit der Formel CO Hlo 0 2  stimmen. Das Silbersalz , welches wieder- 
holt analysirt worden ist , besitzt die Zusammensetzung C6H9 AgOs. 
Die Bildung dieser Saure erfolgt jedenfalls nach der Gleichung: 

CH2.  CH2 
CH2. C H .  C O O H  

+ cos. = CHs< 
CH2 . CH2 
CH2 . C(COOH):, 

CH2 < 

Diese Saure ist wahrscheinlich identisch mit der P e n t a m e t h e n -  
CH2. CH2 
C H 2 .  C H .  COOH' 

welche W i s l i c e n l i s  und car b o n s a u r e  , CHa< 

G a r t n e r ' )  aus den1 Eetopentamethylen dargestellt haben, und welche 
mch bei 214-215O siedet. Urn diesen Punkt  zu entscheiden, hoffen 
wir spater die Gelegenheit zu haben, die beiden Substanzen direct 
vergleichen zu kiinnen. 

Dampft 
man die verschiedenen Mutterlaugen der rohen Pentamethylendicarbon- 
saure auf dem Wasserbad ein, so bekommt man einen dunkelgefarbten 
Syrup,  welcher beim langeren Stehen nur zum Theil krystallisirt. 
Bei der Destillation dieses trocltnen Riickstandes erhalt man ein 
farbloses Oel, welches beim Fractioniren zum griissten Theil zwischen 
222-2400 iibergeht und aus einem Gemisch von Pentamethylencarbon- 
saure und Hexamethylencarbonsanre besteht. 

Bei oft wiederholtem, sehr sorgfaltigen Fractioniren konnten wir 
aus diesem Gemisch etwa 3 g eines farblosen Oeles abscheiden, welches 
in einer Kaltemischung erstarrte, bei 231-2330 siedete und bei der 
Analyse Zahlen gab, welcbe mit der Formel C? HI2 0 2  der Hexahydro- 
benzoEsaure iibereinstimmten: ein Resultat, welches durch die Analyse 
des Silbersalzes noch bestatigt wurde. 

Nach A s c h a n  siedet die HexahydrobenzoFaaure bei 232--2330 
nnd erstarrt in einer Kaltemischong. Sie ist, wie auch unscr Product, 

H e x  a h  y d r o  b e n z  o B s  a u r e  (Hexamethylencarbonsaure). 

$) Ann. d. Chern. 275, 339. 
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beetandig gegen Permanganat; da nun durch die Synthese der Azelai'm 
saure (siehe unten) bewiesen ist, dass das angewandte Bromid wirklich 
Pentamethylendibromid enthalt, kann man kaum bezweifeln, dass diese 
von uns synthetisch dargestellte Saure in der That die Hexahydro- 
bepzoesaure ist. 

Hr. Demjanoff  hat in  ahnlicher Weise bei der Destillation der 
Dicarbonsaure, welche bei der Verseifung der bei 244-2550 siedenden 
Fraction des Productes der Einwirkung von rohem Pentamethylen- 
dibromid auf Maionsaure -Aether entsteht, eine nach Valerisnshre 
riechende Saure erhalten, welche bei etwa 2190 siedete. 

Aus dieser Stiure hat er ein schtin krystallisirtes Calciumsalz 
dargestellt, welches wasserhaltig war und, bei 130-1400 getrocknet, 
die Formel (CS H11Oa)a Ca besass, wie auB einer Calciumbestimmung 
hervorging. 

Analyse: Ber. Procente: Ca 13.6. 
Gef. 13.6. 

Dieees Salz war hijchst wahrscheinlich das Calciumsalz der 
BexahydrobenzoEsaure, welches nach den Angaben von A s c h a n  
schon krystallisirt und die Formel (CsH11 0 a ) a  Ca + 4HaO besitzt. 

A z e 1 a i'n s 1 U r e. Wie oben erwabnt, erhalt man bei der 
Destillation des Productes der Einwirkung des rohen Pentamethylen- 
dibromids auf Natriummalonsaureather in vacuo (50 mrn) eine Quan- 
titiit eines bei 270-275O siedenden Oeles; dieses Oel, welches etwa 
'/a des Gesammtproductes ausmacht, ist Heptantetracarbonsaureather, 
entstanden durch die Einwirkung con 1 Mol. Pentamethylendibromid 
auf 2 Mol. Natriummalonsaurelther: 
2(COOCaH5)aCHNa + CHaBr. (CHa)s. CHaBr 

= (COO Ca H s ) ~  . CH . (CHZ)~  . CH . (COO Ca &)a + 2Na Br. 
Verseift man diesen Aether mit alkobolischem Kali und erhitzt 

die freie Tetracarbonsgnre auf 220° so erhalt man eine dunkelgefarbte 
Saure, welche aus Wasser in farblosen bei 107O schmelzenden Blattchen 
sehr sch6n krystallisirt. 

Durch die Analyse dieser Saure, sowie ihres Silhersalzes hat es 
&ch herausgestellt, dass diese Siibstanz identisch ist mit Azelai'nsaure. 
COOH(CH2)7 COOH, welche am chinesischen Wachse durch Oxy- 
dation mit Salpetersaure entsteht. Die Bildung der Azelai'nsaure aus 
der Heptantetracarbonsaure, welche die erste Synthese dieser Saure 
ist, lasst sich diirch die folgende Gleichung leicht veranschaulichen 
(C0OH)z . CH. (CH2)5. CH.  (C0OH)a 

= COOEI . CHa (CHa)j CHa .COOH + 2 COa. 
Es ist sehr merkwtirdig, dass Tetramethylendibromid und Penta- 

methylendibromid aufNatriummalonsaureather so verschieden einwirken; 
BerIehte d. D. ohem. Geseilsehaft. Jahrg. XXVI. 146 



das Pentamethylendibromid liefert bei dieser Reaction neben kleinen 
Quantitiiten von Hexamethylendicarbonsiiureather betrachtliche Quan- 
titaten des hocheiedenden HeptantetracarbonsPureIthers , wabrend 
daa Tetramethylendibromid unter deneelben Bedingungen quantitativ 
in den Pentamethylendicarbonsaureather iibergeht , ohne dass, nach 
unseren Erfahrungen, auch nur Spuren des Hexantetracarbonsaureathere 
(COOCaH&. CH. (CH&. CH . (COOCaH5)a gebildet werden. Ganz 
ahnliche Verhlltnisse sind friiher bei der Einwirkung von Methyltetra- 
methylendibromid CH3 . CHBr . CHa . CHa . CH2Brl) und Methylpenta- 
methylendibromida) CH3. CHBr . (CHa)3. CHaBr auf Natriummalon- 
siiareather beobachtet worden. I m  ersten Falle entsteht nur Methyl- 
pentamethylendicarbonsaureather, wahrend im letzteren Falle bedeutende 
Quantitaten des Isooctantetracarbonsaureathers 3, (COO Ca H5)a . CH 
CH(CH3) . (CHa)a . CH(CO0 CaH& gebildet werden. 

Wir haben schliesslich versucht, durch die Einwirkung des Broms 
auf die Dinatriumverbindung des Heptantetracarbonsaureathers zu 
Heptanderivaten zu gelangen, nach der Gleichung 

CHa . CHz . CNa(CO0 CaH& + Bra 
(CHa. CHa . CNa(CO0 CaH& 

/CHz. CHa. C(COOCaH5)a 
\CHa . CH1. C(CO0 C2 H s ) ~  

+ 2NaBr. = CH2 

Aus dem Product der Reaction lasst sich bei der Verseifung 
eine iilige Saiire erhalten, welche beim Erhitzen auf 2000 unter Ab- 
gabe von Kohlensaure in eine syrupartige Saure iibergeht. Diesee 
dunkelgefarbte Product scheidet beim langeren Stehen Krystalle von 
Azelaibsaure ab, andere krystallinische Substanzen haben wir daraus 
nicht erhalten kiinnen. Aehnliche Versuche, welche friiher von F r e e r  
und P e r k i n  2) mit dem Isooctantetacarbonsaureather angestellt wurden, 
gaben auch negative Resultate. 

1) Colman und Perkin,  Journal Soc. Chem. 1888, 155. 
2) Freer und Perkin Journal Soc. Chem, 1888, 202 und 215. 
3, fihher Isoheptantetracarbonsiiureather genannt. 




